226   IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
letzteren zwischen.— oo und — 1. Die fragliche dritte Wurzel liegt also sicher auf unserer w-Axe und zwar im Falle P>0 rechterhand von u =» +1, im Falle P < 0 linkerhand von u = — L
Wir müssen weiterhin zwischen den. beiden Vorzeichen von ]/£/" gut unterscheide^. Es ist deshalb bequem, statt der einfachen w-Axe eine Doppelaxe zu Grunde zu legen, oder, wie wir auch sagen können, die M-Aie doppelt überdeckt zu denken. Je zwei übereinanderliegende Punkte dieser Doppelaxe (vgl. Fig. 38) repräsentieren uns dann denselben Wert von u und U, aber entgegengesetzte Werte von y~U. In den Verschwindungspunkten von V sind diese beiden entgegengesetzten Werte nicht verschieden. Dasselbe gilt von der Stelle u == + oo, wo YU die beiden fanktionentheoretisch nicht verschiedenen Werte + <x> annimmt. Wir bringen dieses in der Figur dadurch zum Ausdruck, dafs wir an diesen Stellen die beiden Überdeckungen der Axe in einen Punkt zusammenlaufen lassen. Die vier Punkte e, e', e", oo bezeichnen wir auch, indem wir die übliche Terminologie der Riemannsclien Fläche vorbereiten, als Ver^weigu^iffspunkte. Überhaupt entspricht die Mafs-nahme der doppelten Überdeckung unserer te-Axe bereits dem von Biemann in die Funktionentheorie eingeführten Ideenkreise, dem wir aber erst im sechsten Kapitel näher treten können.
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Wie wir im übrigen die positiven und negativen Werte der Quadratwurzel auf die beiden Überdeckungen verteilen, ist von dem hier eingenommenen Standpunkte der reellen Integrationsvariabeln aus bis zu einem gewissen Grade in unser Belieben gestellt. Natürlich werden wir die Wertefolge von ]/F in den beiden Überdeckungea so einrichten, dais sie eine stetige Folge wird, dafs also ein Vorzeichen-wechsel nur ia den Verzweigungspunkten (JJ'~0 oder J7«= oo) ein-tadtt. Dabei bleibt in jedem der Intervalle ee't efe" u, s. w. noch je eine TorzeichenwaM willkürlich. Erst spater, wenn wir von komplexe»

